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Sehr geehrtes ADV-Mitglied, liebe Leserin,
lieber Leser!

Aus dem Inhalt

Rechtliches zum Handel mit gebrauchter Software
Dr. Markus Andréewitch / Mag. Gerald Steiner1

Der Handel mit „gebrauchter Software“ hat sich in den letzten Jahren als neues – und wirt-
schaftlich nicht unbedeutendes – Geschäftsmodell entwickelt. Mit den dabei auftretenden 
rechtlichen Fragen und Problemen wird juristisches Neuland betreten. Der folgende Beitrag 
soll die wichtigsten Fragen überblicksartig aufzeigen.
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Handel mit gebrauchter Soft-
ware war in den letzten Mo-
naten in Fachmedien und 
auch in ADV-Veranstaltungen 
ein heiß diskutiertes Thema. 
RA Dr. Markus  Andréewitch, 
Erster Vizepräsident der ADV, 
und Mag. Gerald Steiner zei-
gen in ihrem Beitrag über-
blicksartig die wichtigsten rechtlichen 
Fragen auf, die beim Handel mit ge-
brauchter Software entstehen. 

„SaaS“ wird immer mehr ein wichtiges 
Thema. Die VITE Group „Rahmenbedin-
gungen für Application Service Provi-
ding“ hat dazu eine Broschüre „Software 
as a Service – Verträge richtig abschlie-
ßen“ erarbeitet. Erfreulicher Weise wur-
de uns für unsere Mitglieder die entspre-
chende Anzahl von Broschüren kostenlos 
zur Verfügung gestellt und wir haben 
diese im Dezember 2009 unseren Mit-
gliedern auch übermittelt. Lesen Sie in 
diesen „ADV-Mitteilungen“ einen Bei-
trag mit dem Titel „ASP ist tot, es lebe 
SaaS“. 

Ende November hat die ADV-Landes-
gruppe Wien/NÖ/Bgld. einen neuen 
Vorstand gewählt. Eine Vorstellung des 
neugewählten Vorstandes und ein Inter-

view mit einem der neuen Vor-
standsmitglieder, Herrn Dipl.-
Ing. Gernot Zeman, fi nden Sie 
ebenfalls in dieser Ausgabe. 

Weiters starten wir mit dem 
Beitrag „Die IT kostet nur und 
bringt nix!“ von unserem Vor-
standsmitglied Adolf Formanek 

eine neue Artikelserie zum Thema „Wirt-
schaftlichkeit der IT“. 

Ich hoffe, mit diesen kurzen Hinweisen 
Ihr Interesse an diesen „ADV-Mitteilun-
gen“ geweckt zu haben, wünsche Ihnen 
eine interessante Lektüre und verbleibe

mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
 

Mag. Johann Kreuzeder
ADV-Generalsekretär

PS: Wie immer fi nden Sie weitere aktu-
elle Informationen auf der ADV-Website 
www.adv.at. Besuchen Sie uns daher 
auch regelmäßig im Internet → ADV, 
die IT-Community.at

1. Das Geschäftsmodell

Unternehmen (nachfolgend „Erster-
werber“) erwerben von einem Soft-
wareanbieter (nachfolgend „Soft-
wareanbieter“) Standardsoftware, 

die sie für mehrere Nutzer benöti-
gen, in Form einer Mehrfachlizenz. 
Während in der Vergangenheit die 
Software in körperlicher Form, also 
in Form von Disketten, CDs oder 
DVDs, übergeben worden ist, wird 

sie nunmehr überwiegend online 
übertragen, also vom Ersterwerber 
aus dem Internet heruntergeladen, 
oder wird eine Masterkopie überge-
ben, mit der der Ersterwerber die 
Software auf seinen Rechnern ins-
tallieren kann.

In weiterer Folge stellt sich jedoch 
heraus, dass der Ersterwerber eine 
bestimmte Anzahl von Softwareli-
zenzen nicht mehr benötigt. Aus 
diesem Grund werden sie an einen 
Zwischenhändler („Zwischenhänd-
ler“) veräußert, der sie wiederum 
an Personen weiterveräußert, die 
diese zusätzlichen Softwarelizenzen 

1 Dr. Markus Andréewitch und Mag. Ge-
rald Steiner sind Rechtsanwälte in Wien, 
Kontakt: offi ce@andsim.at. Der Beitrag 
stellt die eigene Meinung der Autoren 
dar.



2

benötigen („Zweiterwerber“). Da je-
doch die Software üblicherweise 
nicht in verkörperter Form an den 
Ersterwerber übermittelt worden 
ist, werden an den Zweiterwerber – 
und auch nicht an den Zwischen-
händler – in aller Regel keine kör-
perlichen Datenträger übergeben. 
Ist der Zweiterwerber schon Lizenz-
partner des Softwareanbieters, wird 
üblicherweise eine schon vorhande-
ne Masterkopie genutzt, um die 
Software zusätzlich auf mehr Rech-
nern zu installieren oder sie werden 
aus dem Internet heruntergeladen, 
beides in dem Umfang, in dem die 
zusätzlichen Lizenzen erworben 
worden sind. Üblicherweise erklärt 
der Ersterwerber der Software, dass 
er die Software entweder vollstän-
dig oder auf so vielen Rechnern ge-
löscht hat, wie er Lizenzen an den 
Zweiterwerber – über den Zwi-
schenhändler – weiter veräußert 
hat.

2. Der Erschöpfungsgrundsatz

Eine wesentliche Rolle bei den auf-
tretenden rechtlichen Problemen 
spielt die Anwendbarkeit des urhe-
berrechtlichen Erschöpfungsgrund-
satzes (§ 16 (3) UrhG).

Inhaltlich besagt der Erschöpfungs-
grundsatz, dass dann, wenn ein 
Vervielfältigungsstück (also etwa 
eine CD mit aufgespielter Software) 
mit Zustimmung des Berechtigten 
(also des Softwareanbieters) im 
Wege der Eigentumsübertragung 
verbreitet (und veräußert) worden 
ist, das Verbreitungsrecht an diesem 
Werkstück erlischt (Verbrauch oder 
Erschöpfung des Verbreitungs-
rechts). Die Erschöpfung betrifft je-
doch nicht das Werk (hier Compu-
terprogramm) als solches, sondern 
nur das veräußerte Werkexemplar 
(OGH 20.6.2006 4 Ob 47/06z). Der 
Erschöpfungsgrundsatz hat zur Fol-
ge, dass (durch Eigentumsübertra-
gung) erworbene Werkexemplare – 
etwa durch den Ersterwerber – wei-
terverbreitet, insbesondere verkauft 
oder getauscht werden dürfen. Hin-
gegen unterliegen Werkstücke, die 
– ohne Veräußerung – bloß vermie-

tet oder verliehen worden sind, 
nicht der Erschöpfung des Verbrei-
tungsrechts. Diese dürfen somit vom 
Mieter nicht weiterveräußert wer-
den.

Gerechtfertigt wird dieser Erschöp-
fungsgrundsatz damit, dass den 
wirtschaftlichen Interessen des Ur-
hebers – nämlich das In-Verkehr-
bringen des Werkes kommerziell 
nutzen zu können – Genüge getan 
ist, wenn er bei der ersten Verbrei-
tungshandlung die Möglichkeit hat-
te, seine Zustimmung von der Zah-
lung eines Entgelts abhängig zu ma-
chen. Jedoch muss auch das Inter-
esse der Allgemeinheit am freien 
Warenverkehr berücksichtigt wer-
den, und darf das Urheberrecht 
nicht als Mittel zur Kontrolle der 
Vertriebswege eingesetzt werden.

3. Erschöpfung bei Onlinevertrieb 
von Software

Unstrittig ist, dass das Verbreitungs-
recht von Computerprogrammen 
dann erschöpft ist, wenn Werk-   
stücke, in denen die Computerpro-
gramme verkörpert sind (CD, DVD), 
mit Zustimmung des Berechtigten 
durch Übertragung des Eigentums 
in Verkehr gebracht worden sind 
(OGH 23.5.2000 4 Ob 30/00s). Diese 
dürfen vom Ersterwerber – wie dar-
gelegt – grundsätzlich weiterveräu-
ßert werden.

Vertreibt und verbreitet der Soft-
warehersteller die Software jedoch 
online, also „unkörperlich“, stellt 
sich die Frage, ob dadurch ebenfalls 
eine Erschöpfung seines Verbrei-
tungsrechtes eintritt. Die hier dar-
gelegte Problemsituation stellt sich 
natürlich auch bei anderen Ver-
triebsmodellen (etwa aufgespalte-
nen Volumenlizenzen), doch wird 
darauf in weiterer Folge nicht näher 
eingegangen.

Die österreichische Judikatur hat 
sich mit dieser Frage – zumindest 
soweit überblickbar – noch nicht be-
schäftigt. Dem gegenüber gibt es be-
reits einige Entscheidungen deut-
scher (Unter-)Gerichte, die jedoch 

zu völlig unterschiedlichen – und so-
gar widersprüchlichen – Ergebnis-
sen gekommen sind (Zustimmend: 
OLG Hamburg 7.2.2007 – 5 U 
140/06; LG Düsseldorf 26.11.2008 
– 12 O 431/08; LG München I 
28.11.2007 – 30 O 8684/07. Ableh-
nend: OLG Frankfurt 12.5.2009 – 
11 W 15/09, 423; OLG München 
3.7.2008 – 6 U 2759/07).

Die literarische Auseinandersetzung 
mit der urheberrechtlichen Zuläs-
sigkeit des Erwerbs von „gebrauch-
ter Software“ – insbesondere der 
Frage der Anwendbarkeit des Er-
schöpfungsgrundsatzes beim On-
line-Vertrieb von Software hat aber 
auch in Österreich bereits begon-
nen. Allerdings zeichnet sich auch 
hier schon jetzt ab, dass keine ein-
heitlich Linie besteht.

Im Rahmen dieser Stellungnahme 
kann auf die einzelnen Positionen 
und Argumente nicht eingegangen 
werden. Es zeigen sich allerdings – 
nach Auffassung der Autoren – be-
achtliche und überzeugende Argu-
mente dafür, dass für mit Zustim-
mung des Berechtigten im Wege des 
Downloads online hergestellte „Ver-
vielfältigungsstücke“ der Software 
bei sinnvollem Verständnis des Er-
schöpfungsgrundsatzes nichts an-
deres gelten kann als für solche, die 
im Wege einer traditionellen kör-
perlichen Verbreitung (CD, DVD, 
etc.) rechtmäßig erworben wurden. 
Zu bedenken ist dabei insbesonde-
re, dass der Softwareanbieter die 
Möglichkeit hatte, bei der ersten 
(Online-)Übertragung das Entgelt zu 
lukrieren. Weiters besteht das Inter-
esse der Allgemeinheit an der freien 
Warenverfügbarkeit im gleichen 
Ausmaß, unabhängig davon, ob die 
Software verkörpert ist oder bloß 
online übermittelt wurde. Allerdings 
gilt dies nur für eine dauerhafte Ko-
pie, nicht aber für weitere Verviel-
fältigungsstücke wie Ausdrucke oder 
weitere digitale Kopien. 

Ein mit Zustimmung des Berechtig-
ten zum Download zur Verfügung 
gestelltes Computerprogramm darf 
vom rechtmäßigen Erwerber des-
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halb nicht nur bestimmungsgemäß 
genutzt, sondern nach unserer Auf-
fassung auch weiter veräußert wer-
den (auch M. Walter, österreichi-
sche Urheberrecht I [2008] Rz 594 
mwN).

Dem gegenüber vermag das häufi ge 
– und durchaus beachtliche – Ge-
genargument, dass angesichts der – 
bei Einräumung von Mehrfachlizen-
zen – im Allgemeinen bestehenden 
degressiven Gebührenstruktur die 
Ver gütungsinteressen des Software-
anbieters nicht ausreichend berück-
sichtigt wären, nicht zu überzeugen. 
Hintergrund ist, dass es sich bei der 
degressiven Gebührenstruktur um 
einen Rabatt handelt. Rabatte sind 
jedoch kein „Spezifi kum“ der Soft-
ware industrie, sondern es sind 
Preis nachlässe in allen Wirtschafts-
zweigen weit verbreitet. So ist es 
durchaus üblich, dass etwa bei ei-
nem Erwerb von 100 Büchern der 
Einzelpreis pro Buch geringer ist als 
beim Erwerb eines einzigen Buches. 
Dennoch tritt auch bei einem sol-

chen (Buch-)Erwerb Erschöpfung 
ein und kann der Erwerber von 100 
Büchern die einzelnen Exemplare 
weiterveräußern. Warum dies nicht 
gelten soll – oder anders gesagt – die 
Interessenslage eines Softwarean-
bieters gänzlich anders gelagert und 
deshalb schützenswerter wäre, ist 
nicht ersichtlich.

4. Vertragliche Weiterveräuße-
rungsverbote

Ungeklärt ist eine weitere in diesem 
Zusammenhang auftretende – und 
sehr „spannende“ – Frage: Kann 
nämlich ein Softwareanbieter – und 
zwar auch dann, wenn beim Online-
Vertrieb Erschöpfung eintritt – dem 
Ersterwerber die Weiterveräußerung 
der Software vertraglich untersa-
gen, was der Regelfall in der Praxis 
ist?

Auch dazu liegen noch keine ge-
richtlichen Entscheidungen vor. Zu 
betonen ist, dass die dabei zu lösen-
den – zivilrechtlichen – Fragen äu-

ßerst komplex sind und noch einer 
eingehenden Untersuchung bedür-
fen. So geht es dabei nicht nur allei-
ne darum, ob eine derartige Klausel 
per se zulässig ist, sondern auch da-
rum, ob die Durchsetzbarkeit dieser 
Klausel etwa davon abhängt, dass 
diese einzeln (etwa in einem Einzel-
vertrag) ausverhandelt wird oder 
auch dann wirksam ist, wenn sie in 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
enthalten ist.

An dieser Stelle sei nicht unerwähnt, 
dass deutsche (Unter-)Gerichte die 
Zulässigkeit eines solchen vertragli-
chen Weitergabeverbotes bejaht ha-
ben (LG München I 15.3.2007 – 7 O 
7061/06). Die Diskussion dazu ist 
aber noch nicht abgeschlossen. 
Grundsätzlich schließen wir uns 
dieser Auffassung an. Das bedeutet: 
Ungeachtet des urheberrechtlichen 
Erschöpfungsgrundsatzes erachten 
wir vertragliche Weitergabeverbote 
insbesondere von Anwendungssoft-
ware, wie sie in der Praxis üblich 
sind, in der Regel für zulässig.

Bei der Sicherheitstagung für 
Fortgeschrittene am 25. Novem-

ber 2009 in Wien konnten wieder 
namhafte Referenten aus dem In- 
und Ausland gewonnen werden.

Dr. Edgar R. Weippl (Secure Busi-
ness Austria) zeigte in seinem Eröff-
nungsvortrag die Applikations(un)-
sicherheit von Web 2.0, Cloud Com-
puting und anderen Fallen auf. Bei 
Cloud Computing gibt es keine Back-
up-Strategie, keine Notfallpläne und 
dergleichen. Auch bei SaaS gibt es 
ein blindes Vertrauen in Service-Le-
vel-Agreements. Dieser Dienst muss 
gratis sein. Man ist global vernetzt 

Nachlese 
2. IT-Sicherheitstagung für Fortgeschrittene:
Applikationssicherheit
Mag. Gerhard Dyduch

und das Notfallmanagement ist oft 
nicht vorhanden.  Ein weiteres Bei-
spiel für die Verwaltung 2.0 ist, dass 
vertrauenswürdige Domains ver-
wendet werden – z. B. gv.at – und 

hier versucht wird,  diese zu miss-
brauchen. Ein konkretes Beispiel 
ist: navydallas.com, dabei ist dies 
eine Suchmaschine, bei der man 
auch Domains kaufen kann. 

Dann gab Dr. Weippl einen Über-
blick über die Schwachstellen.  

1. Komplexe Systeme: als Beispiel 
nannte er einen Softwarefehler bei 
Skype,  der einen Ausfall bis zu zwei 
Tage verursachte, oder Quantas 
Flight QF2, bei dem die Stromver-
sorgung ausfi el, weil Wasser wegen 
eines verstopften Abfl usses und ei-
nes Risses in der Abdeckung in die 
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Generatoren lief. Bei der Boeing 787 
wurde der In-fl ight-Internet-Zugang 
im gleichen Netz wie Steuerung, Na-
vigation und Kommunikation ge-
führt. 

Hier ist zu vermerken, dass die 
Menschen ihr eigenes Wissen als zu 
hoch und das Nichtwissen als zu 
niedrig bewerten. Und Menschen 
sind erstaunlich schlecht, wenn es 
um die Beurteilung der eigenen Be-
urteilungsfähigkeit geht. Fehlerra-
ten in Studien sprechen von 15–30 %. 
Auch Experten liegen in ihren Prog-
nosen und Vorhersagen nicht er-
heblich besser als Nichtexperten. 
Dafür sind sie von ihren Fehlein-
schätzungen erheblich überzeugter.  
Prognosen sind deswegen  notorisch 
falsch, da diese auf Extrapolation 
der Vergangenheit basieren und 
 beharrlich „Outliers“ (im Sinne: der 
Wert passt nicht zum gewünschten 
Ergebnis) übersehen werden. Eben-
so werden die Prognosen durch zu-
sätzliche Statistiken und Komplexi-
tätserhöhungen nicht besser. Das 
beste Beispiel ist das Wirtschaftsfo-
rum Davos. Letzter Schrei und 
höchste Wahrheit, aber in zwei Jah-
ren Schutt. Diesjährige Gewinner 
(der jährlichen Kür der Stars) waren 
Apokalypsen-Propheten. Aber man 
kann dies als positives Zeichen für 
die Zukunft deuten. Beispiele: 1993 
Star Mexico � 1995 Rettung Mexi-
cos vor Beinahepleite durch USA; 
1995 Star: Tigerstaaten als Wachs-
tumsweltmeister � 1997 Asiatische 
Finanzkrise; 1999 Star: Dotcom Sel-
mades als „Master oft he Universe“ 
� 2001 ist wohl bekannt; 2006: 
Star Private Equity, Hedgefonds, 
„Goldmänner“; 2008 Finanzkrise 
(Quelle: Josef Hoffe, Die Zeit, Nr. 7 
2009). Modelle basieren auf Regeln 
mit zweifelhaften Basiswerten und 
dürfen nicht mit der Realität ver-
wechselt werden. Die Basis ist eine 
Variante der Gauß’schen Glocken-
kurve, die für skalierende Szenarien 
völlig ungeeignet ist. Bei den Web 
2.0 Anwendungen gibt es andere 
Gefahren: Sichtbarkeit ist groß, man 
muss es erst als privat kennzeich-
nen. Oder es gibt Defaultpassworte, 
die bekannt sind. 

Als Schlussfolgerung müssen, um 
die Fehler zu minimieren,  folgende 
Sicherheitsprinzipien angewendet 
werden:  Lerne von den Fehlern, 
Minimierung der Angriffsoberfl äche, 
Verwenden der gängigen Sicher-
heitsstandards, Sicher heits funk tio-
nen muss es auf allen Ebenen ge-
ben, minimale Privilegien verwen-
den, gehe  immer davon aus, dass 
externe Systeme nicht sicher sind, 
plane den Fehlerfall ein, Sicher-
heitsfunktionen sind nicht gleich si-
chere Funktionen. Dr. Weippl nann-
te dafür noch jede Menge interes-
santer Beispiele, die zeigten, welche 
Fehler immer wieder gemacht wur-
den.

Die anderen Vorträge werden nur 
mehr in Kurz-Fassung beschrieben, 
da es sich um Vorträge handelt, die 
jeweils sehr in die Tiefe der einzelnen 
Sicherheitsthemen gegangen sind:

Alexander Kornbrust von Red-Da-
tabase-Security hat gezeigt, wie an-
fällig Oracle Applikationen sind, 
wenn man nicht sicher program-
miert bzw. Datenbankadministrati-
on betreibt.

Die ADV plant,  mit ihm ein vertie-
fendes Seminar von ein oder zwei 
Tagen anzubieten, in dem das im 
Kurzvortrag Gehörte entsprechend 
genau erklärt wird.

Ing. Markus Hirsch von der  Forti-
net Austria erklärte die Funktions-
weise von Applikationsfi rewalls und 
auch, wie man einen mehrschichti-
gen Schutz aufbaut und welche Pro-
bleme und Schwächen es dabei gibt 
und warum eine einfache Firewall 
schon längst nicht mehr ausreicht.

Ganz interessant war der Vortrag 
von Ing. Johannes Mariel aus dem 
BRZ, wie man es 
dort geschafft hat, 
die rund 400 Ent-
wickler, die IT-Ar-
chitekten dazu zu 
bringen,  die „Se-
cure Coding Stan-
dards“ des Bundrechenzentrums 
einzuhalten.

DI Kathrin Prantner von E-SEC In-
formation Security Solutions berich-
tete über einen Tatsachenbericht 
aus England, in 
dem fast die Hälfte 
der befragten Per-
sonen für Schoko-
lade ihr Passwort 
hergegeben hat. In 
der Folge wurde 
es aber etwas ernst-
hafter, als es um 
die Security Awareness bei Mitar-
beitern und Führungskräften ging.

Dr. Thomas Störtkuhl von der Se-
caron AG zeigte auf, wie Applikati-
onssicherheit bereits bei der Ent-
wicklung eingeplant werden muss, 
und wie er sich die Idee eines Se-
cure Application Lifecycle Manage-
ments vorstellt

RA Mag. Ralph Kilches 
behandelte die Rechts-
fragen zur Applikations-
sicherheit in Bezug auf 

Haftung aus Vertragsrecht; Gesetz-
liche Haftung nach PHG und DSG; 
Schadenersatzfolgen, Strafbarkeits-
folgen; Vorgehen bei  Beanstandun-
gen; Dokumentation und Haftungs-
beschränkungen und Versicherbar-
keit und gab abschließend noch 
nützliche Links bekannt: Bundesamt 
für Sicherheit in der Informations-
technik: www.bsi.de; Art 29 Arbeits-
gruppe: ec.europa.eu/justice_home/fsj/ 
privacy/workinggroup/index_de.htm; 
Österreichische Datenschutzkommis-
sion: www.dsk.gv.at; Juristisches: www. 
internet4jurists.at und www.jurpc.
de; sowie seinen eigenen Newslet-
ter: anfrage@ra-kilches.at  (man kann 
dort seine E-Mail-Adresse hinterlas-
sen).
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Gerold Hübner, Government Secu-
rity Director von Microsoft, stellte 
die Sicherheitsstrategie Security De-
velopment Lifecycle von Microsoft 
dar. Lt. seinen Aussagen konnten 

dadurch die Vulnerabilities um 45% 
gesenkt werden.

SDL Portal: http://www.microsoft/sdl
SDL Blog: http://blogs.msdn.com/sdl/

Zum Abschluss berichtete Ing. 
Oliver Aust von schoeller net-
work control sehr professionell 
und technisch überaus fundiert 
über IPS-Systeme und worauf 
man speziell beim Einsatz ach-
ten muss. 

Zu guter Letzt bin ich noch nach 
einem Vortrag von Cisco, den 
ich im September gehört hatte,  
der Frage nachgegangen: Ver-
senden Sie zu viele E-Mails am 
Stück? Das können auch Sie 
leicht überprüfen: http://www.
senderbase.org/senderbase_ 
queries/detaildomain?search_
string= <durch ihre Mail-Do-
main ersetzen> [die scheinba-
ren Leerstellen sind _ , wenn 
Sie es abschreiben] 

PS: Mag. Gerhard Dyduch ist 
Mitglied des Vorstandes der ADV-

Landesgruppe Wien/Niederösterreich/ 
Burgenland. Wenn Sie den einen 
oder anderen Vortrag vollständig 
haben möchten, senden Sie bitte 
eine E-Mail an dyduch@adv.at

Zu Beginn des Automobil-Zeital-
ters war es unumgänglich, daß 

jeder Autofahrer auch ein Mecha-
niker war. Später hat es gereicht, 
wenn man gewußt hat, wie man ei-
nen Keilriemen wechselt. Das soll 
heute jemand bei einem modernen 
Auto einmal probieren! 

Ähnlich in der EDV. Wenn jemand 
in den 60-iger Jahren eine ordent-
liche Buchaltungssoftware benötigt 
hat, wurde diese in  Auftrag gege-
ben, programmiert, in Berieb ge-
nommen – mit einem Wort: eine In-
dividuallösung. Später war jedem 
klar, daß der Weg zur EDV-Lösung 

ASP ist tot, es lebe SaaS!
„Wenn ich mit einem Auto fahren will, kaufe ich auch keine Werkstatt“

verstärkt über Standardsoftware 
geht, die Installation wurde zur 
Konfi guration.

Heute leben wir im Zeitalter des 
 INTERNET, alle Applikationen stre-
ben die „Webifi zierung“ an, irgend-
wo steht ein Server (in einer Server-
farm – virtuell ist das Modewort, will 
man ganz „in“ sein: Cloud Compu-
ting). 

Ziel ist es, keine teuren Eigenent-
wicklungen oder Lizenzgebühren 
für meine gewünschte EDV kalkulie-
ren zu müssen, ich konsumiere und 
bezahle, was ich benötige! 

Die Idee ist nicht neu und als „ASP 
– Application Service Providing“ 
schon viele Jahre bekannt. Mit ITIL 
im Hinterkopf  wird alles zum „Ser-
vice“ – mit ITIL-V3 auch nicht mehr 
so starr, zyklisch, gilt auch bei Diens-
ten, die eine Firma ihren Abteilun-
gen anbietet, ist messbar usw.  Also 
wird „SaaS – Software as a Service“ 
zum IT-Begriff der Gegenwart. 

Die Sache hat nur einen kleinen Ha-
ken: Wenn ein Produkt per SaaS für 
eine große Zielgruppe angeboten 
werden soll, muß es zu aller Zufrie-
denheit  viel können, gleichzeit aber 
einfach zu bedienen sein („Keep it 
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simple“). Das ist derzeit der Knack-
punkt vieler SaaS-Applikationen. 
Dazu kommt natürlich eine Reihe 
weiterer Themen, deren vollständi-
ge Aufl istung den Rahmen dieses 
Artikels sprengen würde. Hervorzu-
heben sind v. a. rechtliche Fragen, 
Security-Fragen (wo liegen meine 
Daten, was geschieht, wenn der An-
bieter in Konkurs geht, wer sorgt 
für den Schutz meiner Daten bei 
Angriffen auf meinen Provider oder 
wie arbeite ich bei Netz-Problemen 
weiter (Continuity-Planing, Disaster-
Recovery …).

Ich persönlich glaube, daß der Wan-
del der IT-Branche in Richtung SaaS 
in seiner Bedeutung einer Revoluti-
on gleichkommt. Das Informations-
zeitalter wird Realität, indem der 
Einsatz von IT-Ressourcen für je-
dermann nutzbar und leistbar wird. 
INTERNET ist der Trägerdienst, so 
wie auch für andere Technologien 
wie die Sprachkommunikation, „Ra-
dio“ oder „Fernsehen“.

Wer sich kurz und bündig in das 
Thema SaaS einlesen will:

„Software as a Service – Ver-
träge richtig abschließen“ – 
VITE-Group Rahmenbedingun-
gen für Application Service Pro-
viding, Herausgeber Paul Meinl 
– gibt eine kompakte und sehr 
hilfreiche Übersicht, welche 
Punkte bei der Nutzung von 
SaaS zu beachten sind. Die 
rechtlichen Aspekte sind zwar 
sehr gut berücksichtigt – es fragt 
sich nur, inwieweit der „User“ 
darauf Einfl uß nehmen kann! 
Speziell beim „Konsum von IT-
Services“ wird es wohl ein ein-
seitiger Vertrag werden, bei dem 
der Anbieter – ähnlich einem 
Handy-Vertrag – die Konditio-
nen vorgeben wird. Hier sind 
wieder einmal Organistaionen – 
wie die ADV – gefragt, sich für 
die Rechte des IT-Benutzer (v. a. 
im KMU- und EPU-Umfeld) stark 
zu machen. 

Welche Bedeutung SaaS im interna-
tionale Umfeld hat, zeigt die Konfe-
renz:

Die SaaScon fi ndet vom 6.–10. April 
2010 in Santa Clara, Kalifornien, 
statt. Besonders interessant ist die 
Erweiterung des SaaS-Begriffes auf 
weitere Themenbereiche, speziell 
auch auf die mit der SaaS-Nutzung 
verbundenen legalen Aspekte und 
Security-Thematik!

Die Sessions sind in die fünf 
Bereiche eingeteilt:

SaaS IT Management Applica-� 
tions
SaaS Business Applications�  
Infrastructure-as-a-Service�   
Platform-as-a-Service� 
Managing Risks�  

Wikipedia:

„Der Application Service Pro-
vider (Abk.: ASP; zu deutsch 
„Anwendungsdienstleister“) ist 
ein Dienstleister, der eine An-
wendung (z. B. ein ERP-System) 
zum Informationsaustausch über 
ein öffentliches Netz (z. B. Inter-
net) oder ein privates Datennetz 

anbietet. Der ASP kümmert sich 
um die gesamte Administration, 
wie Datensicherung, das Ein-
spielen von Patches usw. Anders 
als beim Applikations-Hosting 
ist Teil der ASP-Dienstleistung 
auch ein Service (z. B. Benutzer-
betreuung) um die Anwendung 
herum. Dabei wird die benötigte 
Software nicht gekauft, sondern 
im Bedarfsfall über das Daten-
netz für die Nutzung angemie-
tet. Mit Hilfe von ASP-Dienstleis-
tungen können Unternehmen 
ganze Verwaltungsbereiche oder 
Prozessschritte auslagern und 
sich damit auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren.“

„Software as a Service, kurz 
SaaS, ist ein Software-Distribu-
tions-Modell, respektive ein Ge-
schäftsmodell mit der Philoso-
phie, Software als Dienstleistung 
basierend auf Internettechniken 
bereitzustellen, zu betreuen und 
zu betreiben.“

Sollten Sie Fragen zu 
dem Thema haben,   
stehe ich gerne unter
Manfred.Woehrl@rics.at
zur Verfügung.

Dr. Manfred Wöhrl
R.I.C.S. EDV-GmbH

„Die Ära der CIOs ist vorbei, 
jetzt kommt die Ära der 

CFOs!“. Dies war schon 2008 die 
Einschätzung von Dr. Alexander 
Loisel / LSZ im Rahmen eines Vor-
trages. Wenn man mit IT-Verant-
wortlichen spricht, dann scheint 
sich diese seinerzeitige Prognose 
bestätigt zu haben.

Viele IT-Leiter kennen das Problem, 
man bemüht sich mit viel Engage-
ment, Neuerungen oder Optimie-

Die IT kostet nur und bringt nix!

rungen auf allen Ebenen der IT, von 
der Applikationsentwicklung bis zum 
Betrieb, aufzubereiten, erfährt dann 
aber in den Entscheidungsgremien 
eine rüde Abfuhr, die nur in den al-
lerseltensten Fällen sachlich-fach-
lich begründet wird. Abgelehnt bzw. 
aufgeschoben wird schlicht deshalb, 
weil – in den meisten Fällen jeden-
falls – der CFO die Killerfrage nach 
der Finanzierbarkeit und dem ROI 
stellt. Frei nach dem Motto: „wos 
kost’s und wos bringt’s?“ 
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Erklärungen der IT-Experten werden 
allzu oft mit einem simplen „des kann 
i ma net vorstelln“ ausgehoben.

Dahinter verbergen sich zwei grund-
sätzliche Probleme:

Aufgrund fehlenden Verständ-1.) 
nisses von IT und deren Wirkung 
und Bedeutung für ein Unterneh-
men als Lebensnerv wird der 
Nutzen grundsätzlich, das Ein-
sparungspotential speziell infra-
ge gestellt
Viele IT-Experten sind nicht in 2.) 
der Lage, die Vorteile der Neue-
rung aus kommerzieller Sicht 
und die Nachteile eines Behar-
rens auf dem status quo aus Risi-
kosicht betriebswirtschaftlich zu 
bewerten und plausibel darzu-
stellen.

Die Konsequenzen einer nicht ein-
wandfrei operierenden IT-Abteilung 
sind von namhaften Analysten wie 
GARTNER Group qualitativ und 
quantitativ bewertet worden. Diese 
Studienergebnisse sind aber auf-
grund der Größe der gewählten Un-
ternehmen viel zu abstrakt, als dass 
sie für heimische Verhältnisse aus-
sagekräftig heranziehbar wären. So 
hat die GARTNER Group z.B. an-
hand von Goldman Sachs errechnet, 
dass ein eintägiger Totalausfall der 

IT zu einem Schaden von ca. 148mio 
USD führt – das übersteigt den Jah-
resumsatz von mehr als 60 % der 
heimischen Unternehmen. So ist es 
natürlich verständlich, wenn man dann 
auf folgende Entgegnungen stößt:

Wer weiß, ob die Zahlen stim-1.) 
men

Bei uns war eh noch nie was2.) 
So schlimm wird’s schon nicht 3.) 
kommen
Schauen wir dann, wenn was 4.) 
passiert ist.

Die mit diesem Artikel gestartete 
Reihe zum Thema „Wirtschaftlich-
keit der IT“ soll Modell und Praxis-
beispiele abbilden, die es IT-Verant-
wortlichen leichter machen sollen, 
die Bedeutung der IT, vor allem ei-
ner reibungslos laufenden, prozess-
optimierten IT darzustellen und den 
Beitrag zu sinnvollen und nachhalti-
gen Kostensenkungen plausibel zu 
erklären.

Die IT als Faktor zur Variabilisie-
rung der Fixkosten wird nach wie 
vor dramatisch unterschätzt!

Faktum est, praktisch kein Unter-
nehmen kann heute mehr ohne IT-
Ausstattung, ohne Anwendungen 
oder zumindest ohne bereitgestellte 
IT-Services existieren. Einige Schlüs-

selfaktoren sind dabei jedenfalls zu 
berücksichtigen:
– Optimierte, auf den tatsächlichen 

Bedarf ausgelegte Applikationen
– Ressourcenschonende Hardware-

ausstattung
– Strukturierte Prozesse
– Laufend aktualisiertes Knowhow 

der IT-Mitarbeiter
– Strukturiertes und laufend ge-

monitortes Lizenzmanagement
– Strategische Ausrichtung der IT 

(komplett autonom, komplett out- 
gesourced, Shared Services, etc.)

Wichtig dabei ist, die maßgeblichen 
Faktoren mit „sprechenden“ Kenn-
zahlen zu untermauern, die nicht 
durch ein bloßes „des glaub i net“ in 
sich zusammenfallen. Das Parado-
xon zwischen notwendigen Investi-
tionen  in die IT und realem Beitrag 
zur Senkung der laufenden IT-Kos-
ten ist nur ein scheinbares, das man 
mit einem seriös gerechneten, ein-
fach darstellbaren Businesscase auf-
lösen kann.

Dann wird auch einem absolut IT-
inaffi nem Menschen klar, dass die 
IT nicht bloß ein ungeliebter Kos-
tenverursacher ist, sondern real zu 
einer nachhaltigen Reduktion der 
laufenden Kosten beträgt.

Adolf Formanek
adi.formanek@gmx.at

Neuwahl des Vorstandes der ADV-Landesgruppe 
Wien/ NÖ/ Bgld. 
Ende November 2009 hat die Mitgliederversammlung der ADV-Landesgruppe Wien/ 
NÖ/Bgld. einen neuen Vorstand gewählt. Die Mitglieder des Vorstandes sind: 

Mag. Gerhard DYDUCH
Studium der Betriebs- und Wirt-
schaftsinformatik; nach dem Studi-
um EDV-Organisator und Projektlei-
ter in Großprojekten in der Pensi-
onsversicherungsanstalt und der EA 
Generali. Seit 1993 ist er als Leiter 
der EDV-Infrastruktur und Informa-
tik in der Agrarmarkt Austria (AMA) 
tätig und hat den EDV-Aufbau der 

Zentralstelle der Republik Öster-
reich mit gestaltet. Seit vielen Jah-
ren ist er immer wieder im Vorstand 
der ADV engagiert, um das EDV-
Wissen unter den Anwendern ent-
sprechend zu verbreiten.

Dipl.-Ing. Bernhard GÖBL 
Bauingenieurstudium an der TU-
München; danach im Ingenieurbüro 

Fritsch, Chiari & Partner als Pro-
grammierer und Statiker tätig. Nach 
9 Jahren als Projektleiter übernahm 
er 2001 die Aufgabe, eine IT-Abtei-
lung aufzubauen, die er bis Ende 
2005 leitete. Seit Anfang 2006 ist er 
als CIO des Haus der Barmherzig-
keit für IT und Telekommunikation 
des Non-Profi t Konzerns mit 19 Ein-
richtungen und 1000 Usern für die 



Stabstelle IT verantwortlich (inkl. 
Budget- und Personalverantwor-
tung), die direkt der Unternehmens-
leitung untersteht.

Dipl.-Ing. Johannes GUGER
ist Geschäftsführer der ViaNova IT-
Consulting e.U. Er begleitet Unter-
nehmen bei Veränderungsprozes-
sen, vor allem im Bereich In- und 
Outsourcing. Ein weiterer Fokus 
liegt bei ihm im Bereich IT-Security 
und (IT) Risikomanagement. Er ist 
Allgemein beeideter gerichtlich zer-
tifi zierter Sachverständiger und 
Lektor an verschiedenen Fachhoch-
schulen in Österreich.

Dipl.-Ing. Helmut MASCHEK     
war nach dem Studium der Nach-
richtentechnik in Wien als Entwick-
ler im Siemens-Softwarelabor (heu-
te: PSE) tätig. Die dabei gewonnenen 
Erfahrungen setzte er als Berater, 
als EDV-Koordinator in der Indust-
rie und schließlich im Bankwesen 
um, zuletzt 10 Jahre als Leiter einer 
Informatikabteilung. Er hat stets 
auch in der innerbetrieblichen Wei-
terbildung als Vortragender gewirkt. 
Daneben hat er sich immer in der 
ADV und OCG in Arbeitskreisen en-
gagiert und trug durch Abhaltung 

von Seminaren und Veröffentlichun-
gen zu den Aktivitäten dieser Orga-
nisationen bei. 
                                 
Mag. Dietmar NESTLANG
Studium der Wirtschaftsinformatik 
an der Wirtschaftsuniversität Wien, 
danach IT-Leiter bei ThyssenKrupp 
Austria GmbH. Von 2005 – Ende 
2009 Leiter der Infrastruktur an der 
Fachhochschule Technikum Wien; 
Lektor für Innovationsmanagement 
an der Fachhochschule Technikum 
Wien. Zur Zeit Mitarbeiter in der 
Parlamentsdirektion. 

Dipl.-Ing. Wolfgang RUFF
Studium der Informatik; Abschluss 
1981. Aktuell von Raiffeisen Infor-
matik (R-IT) vom Produktmanage-
ment in die gemeinsam mit Post AG 
neu entstandene, auf  IT Output spe-
zialisierte Tochterfi rma „D2D – di-
rect to document GmbH“ in Wien als 
Prokurist entsandt.

Ing. Mag. Christoph WEISS 
Studium der Wirtschaftsinformatik; 
danach  Kundenbetreuung in einem 
Softwarehaus. Anschließend war er 
in einem führenden österreichi-
schen Konzern für den Bereich In-
formationstechnologie zuständig und 

Bereichsleiter für Informationstech-
nologie, Organisations- und Pro-
zessmanagement in einem führen-
den Großhandelsunternehmen. 
Derzeit ist er als IT-Berater tätig. 
Sein Schwerpunkt liegt dabei in ers-
ter Linie in der Auswahl, Einfüh-
rung und stetigen Weiterentwick-
lung von ERP- und Business Soft-
ware-Systemen.

Dipl.-Ing. Gernot ZEMAN
ist seit 2000 Leiter der Wienerber-
ger Konzern-IT-Infrastruktur. Zum 
Verantwortungsbereich von Herrn 
Zeman, der seit 1999 beim weltweit 
größten Ziegelproduzenten tätig ist, 
gehören die Bereiche IT, Hardware- 
und Softwarebetrieb. Zusätzlich 
verantwortet Herr Zeman die Berei-
che Corporate IT Infrastructure und 
New Media. Gernot Zeman absol-
vierte 1999 an der Technischen Uni-
versität das Studium der Telematik 
und widmet sich seit 1997 zusätz-
lich einer Lehrtätigkeit an der 
 Donau-Universität Krems an der 
Abteilung für Telekommunikation, 
Information und Medien.

Vorsitzender des Landesgruppen-
vorstandes ist Dipl.-Ing. Wolfgang 
RUFF. 

Von links: DI Zeman, DI Maschek, DI Göbl, Mag. Weiss, DI Ruff, DI Guger, Mag. Dyduch (nicht auf dem 
Foto: DI Nestlang)
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Wir stellen vor: Dipl.-Ing. Gernot Zeman

Herr DI Zeman hat im Jahr 2009 
an mehreren Veranstaltungen 

der ADV als Vortragender mitge-
wirkt und ist seit Herbst 2009 Mit-
glied des Vorstandes der ADV-Lan-
desgruppe Wien/ NÖ/ Bgld. 

Vorstandskollege Mag. Christoph 
Weiss führte mit DI Zeman das fol-
gende Gespräch.

Seit ein einigen Monaten bist Du 
nun als neues ADV-Vorstandsmit-
glied für die Landesgruppe Wien/
NÖ/Bgld. aktiv. Wie ist Dein erster 
Eindruck von der ADV und den 
Kollegen von der Landesgruppe?
Mein erster Eindruck war (und ist 
nach wie vor!): Die Kollegen sind 
alle sehr engagiert, und dabei über-
aus nett und hilfsbereit – man spürt 
sofort,  dass hier ein eingespieltes 
Team am Werken ist – man versteht 
sich – und die „Neuen“ lernen mit 
Hilfe eines erfahrenen „Mentors“ 
sehr schnell die interne Funktions-
weise der ADV kennen und können 
sich sehr rasch ins Team einbrin-
gen. Wichtig für einen Neuen ist ja 
zunächst die Orientierung: Wo kann 
ich möglichst schnell mit meinen 
Ressourcen Sinnvolles leisten? In 
diesem Umfeld macht die Arbeit in 
der ADV richtig Spaß! Diese Motiva-
tion ist mir außerordentlich wichtig, 
nicht zuletzt deswegen, da es ja eine 
ausschließlich ehrenamtliche Tätig-
keit ist.

Wieso engagierst Du Dich gerade 
für die ADV?
Das ADV Motto heißt: „Aus der Pra-
xis für die Praxis“ – mein Zugang 
zur IT ist auch ein sehr pragmati-
scher –  zusätzlich habe ich im Lau-
fe meines berufl ichen Werdegangs 
immer wieder Unterstützung von 
Kollegen bekommen, die ihr Wissen 
(und auch oft Nichtwissen) mit mir 
geteilt haben – durch meine Arbeit 
bei der ADV kann ich nun vielleicht 
anderen Kollegen etwas zurückge-
ben. 

Welche Trends in der IT siehst Du 
auf uns in den nächsten 3 Jahre 
zukommen?
Ich denke, dass sich einerseits der 
Trend zum Outsourcing weiter ver-
stärken wird – „IT“ wird zwar für 
den Endanwender immer einfacher 
und intuitiver zu bedienen, die An-
forderungen an die IT-Teams wer-
den im Gegenzug dafür immer kom-
plexer. Zeitgleich steigen auch die 
Anforderungen an z.B. gesetzliche 
Vorgaben, die zunehmend auch ju-
ristisches Wissen innerhalb der IT-
Organisation erforderlich machen. 
Aus meiner Sicht sind es weiters 
 gerade die komplexen Systeme,  die 
uns oftmals herausfordern und 
möglicherweise speziell kleinere IT-
Teams an die Grenzen ihrer Leis-
tungsfähigkeit bringen! Daher könn-
te sich ein Trend ergeben, eher 
komplexe Systeme auszulagern als 
einfache. Im Personalbereich fällt 
mir auf, dass es Quereinsteiger zu-
nehmend schwerer haben, in der 
IT-Branche Fuß zu fassen – dies – 
nämlich der Quereinstieg für IT-In-
teressierte – war bis vor einigen 
Jahren eher noch die Regel als die 
Ausnahme. Man könnte ableiten: 
Spezialisten werden mehr, Allroun-
der werden weniger – das hat na-
türlich speziell für die IT-Positionen 
in KMUs wesentliche Auswirkun-
gen. Ein weiterer Trend könnte im 
Bereich Cloud Computing entstehen: 
Wenn Firmen immer mehr Daten 
bei externen Dienstleistern liegen 
haben – und diese Informationen ja 
durchaus wertvoll sind – warum 
sollte der Dienstleister dann für sei-
ne Services noch Geld verlangen? 
Im Gegenteil: Möglicherweise ent-
wickelt sich der Bereich hin zu ei-
nem Geschäftsmodell, bei dem der 
Kunde für die Inanspruchnahme 
der Leistungen des Providers von 
diesem noch Geld bekommen kann.

Welchen Herausforderungen stehst 
Du heuer bei der Wienerberger 
 gegenüber?

Ich sehe derzeit 
einige Herausfor-
derungen: Als ei-
nen wichtigen Beitrag der IT sehe 
ich es im Moment an, mit Hilfe von 
sinnvollem, sprich immer wieder 
kritisch zu hinterfragendem, IT-Ein-
satz Geschäftsprozesse weiter zu 
optimieren –  Zentralisierung von 
Systemen wo sinnvoll – aber auch 
keine Angst vor Dezentralisierung 
zu haben dort, wo es Sinn macht. 
Die Kosten/Nutzen Frage muss da-
bei immer wieder eine zentrale Rol-
le spielen. Es kostet einfach Geld, 
jedem Trend sofort zu folgen! Ein 
weiteres spannendes Thema ist: 
Flexibilität. Das bedeutet momen-
tan, sich auf – sich möglicherweise 
sehr schnell ändernde wirtschaft-
liche, gesetzliche aber vor allem 
auch technische Rahmenbedingun-
gen bestmöglich einzustellen. Das 
alles geht nur mit einem hochmoti-
vierten Team, auf das man sich ver-
lassen kann und das ständig bereit 
ist, Neues zu lernen.

Wie möchtest Du Deine Erfahrun-
gen aus einem Großunternehmen 
an die Kolleginnen und Kollegen von 
KMU-Unternehmen weitergeben?
Die Probleme – besser: Herausfor-
derungen in KMUs sind ja durchaus 
vergleichbar mit den Herausforde-
rungen in Großunternehmen: ge-
setzliche Anforderungen sind oft-
mals dieselben, Lizenzverträge sind 
genauso komplex, Viren nehmen 
keine Rücksicht auf die Größe eines 
Unternehmens, und die Beschaffung 
von 10 PCs kann mitunter sogar 
aufwändiger sein als die von 1.000 
Geräten. In einem KMU müssen da-
rüber hinaus oftmals weniger Mitar-
beiter dieselbe Bandbreite an Her-
ausforderungen abdecken – Erfah-
rungsaustausch ist daher meiner 
Meinung nach in beide Richtungen 
möglich! Da die ADV ja in Zukunft 
verstärkt Mitglieder aus dem Be-
reich der KMUs ansprechen wird, 
möchte ich bei Veranstaltungen 
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auch sehr gezielt auf die Bedürfnis-
se der Gruppe der IT Vertreter von 
KMUs Rücksicht nehmen.

Wenn Du in 2 Jahren einen Blick 
zurück werfen möchtest: Was 
 hättest Du gerne bei der ADV er-
reicht?
Ich würde gerne etwas Sinnvolles 
für unsere Mitglieder gemacht ha-
ben, das bedeutet für mich: Unsere 

Mitglieder können ganz real vom 
Angebot der ADV profi tieren, wie 
beispielsweise durch ganz konkrete 
Einsparungen beim Betrieb Ihrer 
IT-Landschaften. Die ADV-Veran-
staltungen bieten dazu neben den 
Vorträgen auch im Rahmenpro-
gramm Möglichkeiten, sich mit an-
deren auszutauschen und von Erfol-
gen und natürlich auch Misserfolgen 
von Kollegen zu profi tieren.

Hast Du neben Deiner nebenberuf-
lichen Tätigkeit für die ADV noch 
Zeit für weitere Hobbies?
Natürlich! (lacht) Ich habe vor kur-
zem die Ausbildung zum Syste-
mischen Coach abgeschlossen und 
 betreibe Sport, wie beispielsweise: 
Motocross, Kajakfahren und Lau-
fen.

Bevor nun auch noch die offi ziel-
len Feiern stattfi nden, darf ich 

meinen persönlichen Blickwinkel 
einbringen. So erfahren Sie die 
Entwicklung meiner Kontakte 
zum Jubilar und wie Sie viel-
leicht selbst daraus Nutzen zie-
hen können.

Die offi ziellen Daten setze ich 
auf Grund zahlreicher Publika-
tionen und Ehrungen für Herrn 
Prof. Heinz Zemanek (die Kurz-
form des Titels wird er mir wohl 
nachsehen)  voraus und wieder-
hole nur den Geburtstag: 1.1.1920.

Wenn ich mich richtig erinnere, 
habe ich die Prüfung „Informations-
verarbeitung“ beim Jubilar im Jahr 
1962 abgelegt. Seine Vorlesungen 
waren für meine Kollegen und mich 
immer ein großes Vergnügen. Bei 
einer Vorlesung mit 2 Wochenstun-
den bei insgesamt rund 250 Semes-
terwochenstunden  im Studium der 
Nachrichtentechnik mit über 50 
Einzelprüfungen (Laborprüfungen 
natürlich nicht mitgerechnet) war 
für mich nicht absehbar, dass ich 
einmal mein Berufsleben in diesem 
sich rasant entwickelnden Fachge-
biet verbringen würde. 

Es gab dann immer nur sporadisch 
Kontakt bei diversen Veranstaltun-
gen, Festivitäten und Jubiläen, da 

Zum 90. Geburtstag von Prof. Heinz Zemanek
Dipl.-Ing. Helmut Maschek

ich sowohl der OCG (mein Beitritt 
erfolgte bei/ sofort nach der Grün-
dungsversammlung, bei der ich da-
bei war), deren erster Präsident er 
war, als auch in der ADV häufi g an 
Veranstaltungen teilnahm. So be-
kam ich auch Informationen über 
viele weitere Ereignisse der EDV-
Szene.

Bei einer dieser Veranstaltungen 
Ende der 70er-Jahre entdeckten wir 
das gemeinsame Interesse an elekt-
ronischen Orgeln und Herr Prof. Ze-
manek zeigte meiner Frau und mir, 
im Anschluss an eine Veranstaltung, 
in seinem Institut der TU Wien die 

dreimanualige Dr. Böhm (Bausatz-) 
Orgel, die im Entstehen war. Ich 
hatte wenige Jahre zuvor meine 

2-manualige Philips Philicorda 
mit einem Dr. Böhm-Schlag-
zeug und Begleitautomat er-
gänzt.

Irgendwann entdeckte mich 
gegen Ende meiner Berufs-
tätigkeit Herr Munk wieder 
als Kandidat für seine Kon-
taktrunde „Altspatzen“ oder 

IT-Senioren (monatlich, letz-
ter Donnerstag). Er hatte schon 

Anfang der 80er meinen Artikel 
über den betrieblichen Einsatz 

von Mikrocomputern in seiner Zeit-
schrift Diagramm veröffentlicht. Zu 
dieser Zeit schauten die meisten 
EDV-Leute Fachkollegen schief an, 
die sich mit PCs beschäftigten. Auch 
sonst gab es via ADV fallweise Kon-
takte mit Herrn Munk. Nun bekam 
ich regelmäßige Einladungen für die 
„Altspatzen“.

Herr Prof. Zemanek war immer wie-
der Gast in dieser Insiderrunde.

So wurde ich auch im November 
2004 zur Vorfeier des 85.Geburts-
tags des nun 90-jährigen Spitzenre-
präsentanten der österreichischen 
Informatik bei den „Altspatzen“ ein-
geladen. Hier nahm ich meine Vi-
deokamera mit und nahm etwa 50 
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Minuten auf. Darin fi nden sich die 
Begrüßung, die Laudatien und Er-
lebnisberichte früherer Studenten 
und Mitarbeiter und die launigen 
Antworten des Jubilars. Als ich ge-
gen Ende der Veranstaltung Herrn 
Prof. Zemanek fragte, ob er Interes-
se an einer DVD aus den Aufnah-
men hätte, meinte er freundlich re-
signierend: ja, es wäre schon schön 
– aber mir haben schon so viele 
Leute was versprochen ... Nun, die 
DVD habe ich dann am 3. Jänner 
ins Institut gebracht.

Zur offi ziellen Feier 1. 3. 2005 er-
schienen viele Honoratioren, von 
Vizekanzler über Kardinal bis zu lei-
tenden Professoren verschiedener 
Universitäten und wissenschaftli-
cher Einrichtungen sowie viele ehe-
malige Mitarbeiter, Studenten und 
Weggefährten. Hier habe ich etwa 
150 Minuten Material aufgenom-
men und dann auch als DVD mit 
Menüstruktur zur Verfügung ge-
stellt. Ich erhielt auch von einem 
Mit-Organisator des Festes DVDs 
mit historischen Aufnahmen aus 
dem Fernsehen,  Interviews und die 
Aufnahme von der Ordensverlei-
hung, wo mir der ORF-Kameramann 
den Blick aufs Ereignis verstellt hatte. 
Ich hoffe, dass Herr Prof. Zemanek 
inzwischen alles anschauen konnte.

Ein Menüpunkt erwies sich als hilf-
reich: Das Manuskript der Haupt-
Laudatio von Herrn Prof. Maurer 
war verloren gegangen. Diese Rede 
konnte aus meiner vollständigen Vi-
deoaufnahme für eine Dokumentati-
on abgeschrieben werden. Durch all 
diese Aktivitäten entstand ein guter 
Gesprächskontakt, so dass ich Herrn 
Prof. Zemanek zu einem Vortrag in 
einem Freundeskreis am 9. Jänner 
2009 gewinnen konnte.

Am 31. März 2009 gab es im Rah-
men der OCG-Jahrestagung einen 
Vortrag von Herrn Prof. Zemanek, 
begleitet mit Bildern, zum 50. Ge-
burtstag des ersten Transistorcom-
puters „Mailüfterl“ und auch eine 
kurze Vorstellung des Emulators 
Mailüfterl II.  Abgerundet wurde das 
Fest durch eine Mailüfterltorte und 

durch die Überreichung einer La-
serskulptur, wo eine 3-dimensionale 
Büste des „Mathematik-Helden“ (c. 
o. Prof. Zemanek in seiner Weih-
nachtsaussendung) Muhammed ibn 
Musa al Chorezmi (783 – 850 n. 
Chr.) samt Inschrift in einem völlig 
transparenten Glas-Prisma enthal-
ten ist. Diese Teile des Ereignisses 
sind wesentliche Teile der DVD, die 
ich inzwischen Herrn Prof. Zeman-
ek, dem Veranstalter  und einigen 
Teilnehmern zur Verfügung gestellt 
habe.

Die Vorfeier zum 90. Geburtstag bei 
den Altspatzen am 26. November 
2009 war der bisher letzte persönli-
che Kontakt, bei dem ich – wie auch 
auf der Jahrestagung – Aufnahmen 
gemacht habe, die inzwischen als 
DVD – auf einer Scheibe zusammen 
mit den nur Herrn Prof. Zemanek 
betreffenden Teilen der OCG-Jah-
restagung – verfügbar sind. 
Diesmal war natürlich der Termin-
kalender rund um den Geburtstag 
besonders voll, auch die Familie 
hatte sich um den Jubilar versam-
melt. Für die Übergabe hat mir Herr 

Prof. Zemanek bei seinem Rückruf 
einen Termin in nächster Zeit zuge-
sagt.

Wir können uns freuen, dass unser 
EDV-Lehrmeister in dieser Frische 
aktiv ist und bei verschiedenen Ge-
legenheiten immer wieder mit sei-
nen pointierten Ausführungen und 
neuen Aspekten überrascht. 

Ich hoffe, dass ich ihm und einigen 
Fachkollegen mit den Videoaufnah-
men eine kleine Freude bereiten 
konnte. Vielleicht sind sie auch ein 
Beitrag für künftige Dokumentatio-
nen zum Wirken des Jubilars.

Interessenten für die DVDs können 
sich an das ADV-Sekretariat wen-
den. Der (Selbstkosten-)Preis wird 
von der erforderlichen Stückzahl 
und dem Verteilungsverfahren ab-
hängen. Er wird jedenfalls wenige 
Euro pro DVD nicht übersteigen.

Herzlichen Glückwunsch
zum 90er, auch im Namen
der ADV.

Mehrwertsteuer – Hindernis 
der Verwaltungseffi zienz
Dr. Gerhard Friedrich, Geschäftsführer der act Manage-
ment Consulting GmbH
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Man weiß seit Adam Smith, 
dass Spezialisierung zu ei- 

ner signifi kanten Effi zienzsteigerung 
führt und daher eine arbeitsteilige 
Volkswirtschaft um ein Vielfaches 
produktiver ist. Ebenso profi tieren 
Unternehmen davon, sich auf ihr 
Kerngeschäft zu konzentrieren und 
Leistungsbereiche, die nicht zu ih-
rer Kernkompetenz gehören, von 
entsprechenden Spezialisten zuzu-
kaufen. Die Kostensenkungen in der 
Industrie waren durchwegs mit 
massiven Auslagerungen von bisher 
intern erbrachten Leistungen ver-

bunden. So ist z.B. die Fertigungstie-
fe der Automobilindustrie in den 
letzten 20 Jahren von um ca. 1/3 auf 
ca. 25 % gesunken. Dabei wurde 
auch Lehrgeld gezahlt, aber der 
Kostensenkungseffekt ist unbestrit-
ten. Wenn ein solches Unternehmen 
bisher intern erbrachte Leistungen 
zukauft, werden für diese zwar zu-
züglich Umsatzsteuer verrechnet, 
das erhöht allerdings die Kosten 
nicht. 

Ganz anders verhält es sich, wenn 
man Gleiches in der öffentlichen 
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Helfen Sie bitte mit, auch mit 
den „ADV-Mitteilungen“ einen 

 Informationsaustausch unter den 
 Mitgliedern zu ermöglichen. 

In diesem Sinn sind Ihre Beiträge 
sehr willkommen!

Verwaltung tut. Betriebswirtschaft-
lich sinnvolle Maßnahmen, z. B. 
Ausgliederung eines Shared Service 
Center in Form einer GmbH oder 
die gänzliche oder teilweise Beauf-
tragung externer Dienstleister (z.B. 
Outsourcing, Outtasking) führen im 
Vergleich zu einer Erbringung die-
ser Leistungen mit eigenem Perso-
nal zu einer Mehrbelastung der 
Budgets durch die dadurch entste-
hende USt-Pfl icht. Denn Bund, Län-
der und Gemeinden sind nicht zum 
Vorsteuerabzug berechtigt. Für pri-
vate Unternehmen (mit wenigen 
Ausnahmen, die hier nicht von Be-
lang sind) ist die Umsatzsteuer für 
bezogene Waren und Dienstleistun-
gen ein reiner Durchlaufposten, da 
sie die an Lieferanten bezahlte Um-
satzsteuer (im alltäglichen Sprach-
gebrauch Mehrwertsteuer) in voller 
Höhe vom Finanzamt zurück erhal-
ten (Vorsteuerabzug). 

Die insgesamt an die österreichische 
Finanzverwaltung abgeführte Um-
satzsteuer beträgt ca. 20 Mrd. €, das 
sind ca. 30 % aller Steuereinnah-
men. Davon verbleiben 72 % dem 
Bund, über den Finanzausgleich 
fl ießen 16 % den Ländern und 12 % 
den Gemeinden zu. Soweit, so gut, 
aber was hat das mit Verwaltungs-
effi zienz zu tun? Dazu müssen wir 
uns kurz mit den typischen Ansät-
zen zur Steigerung der Effi zienz von 
Organisationen beschäftigen. 

Komplexe Umgehungslösungen be-
schäftigen Steuerberater und Juris-
ten, können jedoch die fi nanzielle 

Mehrbelastung nur teilweise kom-
pensieren. Denn: ist der externe 
Dienstleister z.B. um 10 % preisgüns-
tiger als das eigene Personal, kosten 
diese Leistungen aber trotzdem 90 + 
20 = 108 %, sind also deutlich teurer. 
Gerade im Zeichen der Globalbudge-
tierung führt das dazu, dass man bei 
der internen Leistungserbringung 
bleiben muss, obwohl diese deutlich 
ineffi zienter ist. 

Was geschieht, wenn man Lieferun-
gen und Leistungen an öffentliche 
Stellen von der Umsatzsteuer be-
freit, auf diese Weise also die glei-
chen Verhältnisse herstellt, wie sie 
in der Privatwirtschaft bestehen? 
Verliert damit der Staat Steuerein-
nahmen? Betrachten wir den Fall, 
dass eine Bundeseinrichtung Leis-
tungsbezieher ist. Die entrichtete 
Umsatzsteuer fl ießt zu 72 % an das 
Bundesministerium für Finanzen, 

das damit die Ausgaben der Bun-
desverwaltung deckt, in denen auch 
diese Umsatzsteuerbelastung ent-
halten ist. Es entsteht also keine 
Einnahmenreduktion, sondern es 
wird weniger Geld im Kreis ge-
schickt. Allerdings verlieren Länder 
und Gemeinden 28 % der auf diese 
Weise nicht eingehobenen Umsatz-
steuer. Allerdings ersparen sich 
Länder und Gemeinden ebenfalls 
die Entrichtung der Umsatzsteuer 
für von Ihnen bezogene Lieferungen 
und Leistungen. Ob das die gleiche 
Größenordnung erreicht, wäre im 
Detail zu prüfen, andernfalls müsste 
man den Finanzausgleich geringfü-
gig anpassen. Insgesamt gesehen, 
geht der öffentlichen Hand also kein 
Geld verloren. 

Aber was ist der Nutzen? Wenn öf-
fentliche Organisationen und Unter-
nehmen künftig wie Privatunterneh-
men die jeweils preisgünstigeren 
Leistungen am Markt zukaufen kön-
nen, ohne dass diese durch die Um-
satzsteuer scheinbar teurer sind, 
kommt es zu einer deutlichen Erhö-
hung der Effi zienz des öffentlichen 
Sektors. Die zur Sanierung der öf-
fentlichen Haushalte notwendigen 
Einsparungen von Verwaltungskos-
ten werden allerdings nachhaltig 
gefördert, wenn Bund, Länder und 
Gemeinden die Effi zienzvorteile von 
ausgegliederten öffentlichen Unter-
nehmen und privaten Anbietern un-
eingeschränkt nutzen können. Und 
in Zeiten der Krise nicht zu überse-
hen, ist das auch ein Beitrag zur 
Wirtschaftsbelebung. 

Dr. Gerhard Friedrich


